
31 e t a 1 I u r g i e. 

d r na ver b 1 e i u ?a g Y 1 e c hsc  h m e l  ' t e n  ria it M b z i u ot' I ch 1 cry. 

Dieser ArbeiC unterwirft mail diejeiiigen Leche, \.velolie 
yon ~rmvcrbleiunqsbeuehickurlgen Pillen, menn diese nur Iquerit- 
lich im guldischen Silber geinxcht werdeii lionnten - A ~ c h  
1%-erden derselben solche Leche zugetheilt, melche v01.1 einer 
fehlerhaff en Armverbleiung kommen , bei welcher dio Kiesa 
zuvor unvollstiindig verrustet worden maren, uiid wobei sehr  
aruie Leche in grosser Menge erhalten werden. 

Diesen geringlialtigen Ai~mverbleiun~slechen schliigt mati 
dns A ~ ~ s ~ ~ r e t ~ ~ t g r e k r i t z  zu urid verrijstet beide Producte mit 3 
E'euern mit Holz. - Ia dein lsteii Feuer betragen die Ktjst- 
kosten y. Cntr. Lech I$!! - 1% hrzr., in dein 2teii 1 Iirzr. 
Zu diesea xogebrannten Producten schl5gt iiian, zur R.Iitiderung 
des hitxig-en Flusses, nach Beschaffenlieit der Umstdnde, 20 bis 
40 p. C. Armverbleiungrsschlacken und verschmelzt sie uber 
Ilalbhohijfen. - Die Form erhillt bci dieseln Sclitnelxeti IS 
Zoll Hijha und 4 Grad Fall. - Der OfetisuinpL' ist 17 Zolf 
tief, auP der dohla 16 Zoll lang, aber nur S 2011 breit; beiur 
Auge  dlagegcn 30 Zull 1ang und 16 2011 breit. 
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Dns Bumachen geschieht mit achwerem Gestdbe BUS 3 
Theilen Lelirn cnd 1 Tlieil Kohle. 

Zur Entdberung wendet man bei diesem S~hmelzen  6 biu 
7 p. C. solciicr z\rmverbleiuo~swerhe at1 , welche rlicht treibe- 
wiirdig ausgef:iIlen sind. - Man triigt sio in Partliieu nach 
zuvorigern Bbwiirmen, nach jeilem Absticli , in den Oretlsun$r, 
wobei vor die Uiise ein Fonnlij~fel auf eitiige Augenbliekc ge- 
legt wird. 

I n  einem Wochenwerlte von 13 Schicliten irrcrden durclr- 
schnittlich 360 bis 400 Cntr. der gedachten verrijstetcr? Leciie 
nit einem Kohlenverbrand yon 20 bis 25 Piinmen = 250 b b  
310 Wiener Cubikfuss pro PO0 Ctr. durcbgestochen. 

A a 8 I T f n Q a n. 

Es wurden hiervon erhaltcn: 
80 p. C. von dem in der Beschiclrang incl. des Vor- 
achlngsbleics enthaltenen Blei j rlasselbe ist nuiirnehr bis nriC 
i2 bis 16 Loth in  giildischem Silber angercicliert und 
wird vertrieben. 
Stein, - ArmverbIeiungsreIietitionslech genannt. - Man 
erhilt I 5  bis 20 p. C. von der i n  die Beschickung ge- 
nqmmenen Quantitiit Leche. Ihr B1et;rllgehalt ist von je- 
nen fruheren abhhgig ,  betriigt aber gewii!inlich 2l/s Loth 
in giildischem Silber, 5 Pfd, in Blei uod 23 Yfcl. i n  
Kupfer. 

Dieso Lechc werden in  Bezug nuf ihren grijsseren, oder 
geringern Gold - und Jiupfcrgehalt entwedcr zur l(uplknuflG- 
sung oder zur Reichverbleiung vermendet. - 

Die Quantitiit , welchc von diesem Pro- 
duck erhalten mird, betrzigt 6 bis S p. C. - I% wird 
nqcli scimem iVIetdlgchalt gcschieden , iiidetn die grusscn 
festcn StucLen gewolinlicfl goldreiclier sinil. 

Dss reichere Gehri i t~  wird , wetin der Goldgehalt grijsber 
als 2 Den. pro Mark giildischen bilbers ist, zur Reichverbkiurig, 
das Sirmere dagegen zum nitehstcn LecIischmeLen eugeschlo- 
gen. - 

Die yon diescr &beit fallenden Schlacken betragen 50 bis 
70 p. C.,  sie werdcn wcgcn ihrer Cnhaltigkeit uber dio Ildde 
gehturzt. 

3) Ausbrenrigekrhtx. 
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Die MctaUabgiinga betragen hei diesem Schmelzen oowolrl 
beirii Colde, als brim Silber P p. C. ,  d:qcgcn fiutlet gewirhn- 
licli ciii geringcr Uici - uiid K u p k z u s a t i g  statt. 

Ifiesw I ~ ~ c h s c b m e l z e ~ ~  ist iuit \ielem Vortheil verburrdcn, 
Jrnii PY werden hierdurch riicht allein die grossen Quantitiiten 
dieses l’roductcs auf mit geringen Kosten rcdocirt , soiidern 
such nocli tlio niclit Ireibewurdigen Armverb1eianf;smerlic auf 
einen treibeivurdigeii Gelialt gcbracht.’ - 

d r ni L‘ e b I e i x i tg  s I e c h s c ?A i n  c E z e n nt i t  G I il’t t v o P s c h I t c  g. 

Dieve Arbeit wird vorzugsmeise in Iiaptiik betrichen, i,i- 
dem mitii daseibst rirmver!ileiu:igslcclic rnit cinem zu hoheii 
Go!dgehnit erhiilt irlv kiss iiire Zuthcilung zur Reichverblei- 
ung zweckmiissig erschiene. - 

Dicsc Lechc wcrden q c h  sorgrdtiger Verriistung mit 2 
bis 3 E’euern mit 40 bis 50 Ctr. Ileiciiverbleiuti~sschlacken 
tiber Halbhobijfcn verschmolzen. Zur Eiitsilbcrung wendeb man 
15 his 80 p. C. reiciie Glitte an, welche 3 Qt. bis -I Lath 
giildisches Silber enthfilt. - 

Man beabsichtiget durch diese Arbeit 80 bis 90 p. C. 
Gold uiid 60 bis 70 p. C. Silber aus jeiieri reichen Armvcr- 
bleiutigsIeclieu ausauscline!zet; uod in die Verbindung mit Blei 
xu bi-ii~geii; ferner das Steinc~uanturn truf I,.& ZII reduciren und 
diescs Product in Kupfer ilergeslnlt anxmeichern, rlass die voii 
dieser Arbeit rdendee Leelie riiciit mchr  deln Silbcrschmelz- 
prozcsse untenvorCe:i zu werden brauchcn, so:idern sogleich 
der ~up~erents i lbcrun=,  aucb  wolil dein Kup~ei:rauflijsua~sleoh- 
schmelzen iibergehen urid zugcllieilt werden Idintien. 

Auch wird durcli dicse Arbeit die &duction der reichen 
Glstte beseitigt. - 

Bei dew Zumnchen dcr Ocl‘en giebt man dcr Form 16 Zoll 
Iliilic riud 3 Grad Fall, macht dcii 18 ZoIl tiefen Ofensurnpf 
aul‘ der Sohle 16 Zoll lang uwI 10 Zoli breit, beiru Atigo da- 
gegcn 30 Zoll liiiig u:id 18 Zoll brcit. Zum Aussclilegen de*- 
selben wlrd mittlcres Gesliibc RUY 8 Thcileri Lelim uiid 1 Thdl  
liohle rerivcudet. 

hi ciiiem \+foc:iicnn erkc wcrdeii 5.10 hi,< 360 Ctr. R c d i i k -  
Iiuirg durcb~.t.lclin,o!zeri. tfcr I iohIc~rmEir~a~~d 1wfrtr;igt pro BIW 
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Ctr. tlerselheii circa 300 SSiiutnc. 
folgcadc Producte : 

I i  e r s t en Blesciireilmng ungaiiscltcr 

Man erhiilt bei dieser Arbeit 

A Y s b r i n g L. 11. 

1) Werkc, welche 80 blu 90 p. C. deu in  der Beso htckung 
. entlialteneri Rleiev betragen. Sic cothalten gewiihnlicti 

10 bis 17 Loth giildirchcs Silber und habeii 65 bis 70 
p. C. desselhen nus den Lechen eufgenommen. Dicse 
Werke werden vertrieben. 

2) Stein - srinverbleiiiiigsrepetitioiisleche genannt. Ihre 
il'lenge betriigt 20 p. C. yon den in die VOFIU~MS gc- 
iiominenen Lcchen. J e  nachtiem diese Letzteren Brmer, 
oder reicher an giildiscliem 8ilber waren, eiithalten sie 
3 bis 6 Loth giildisches Silbcr, 10 - 15 Pfd. Blei und 
24 bis 40 Pfd. Iiuyfer. 

Diese Imhc werdcn nach MaassgaIie ihres MetdIgc- 
haltw nuf verschiedeiic Welsc weitcr verarbcitct. - 
Wenn bie  von einer golrlarmcn Heschicliung gefallen s in4  
.so werden sie zugebrannt uiid zur IiopCerau~lQsung ge- 
nommen. Kommen sie iin Silbergehalt nicht hiiher nls 
anf 2 his 3 Loth, aber im Iiuprer auP 40 PM. und dar- 
iih-;, so setzt man sie dem KupfernufliisungYlechs~limclzen 
zu. - Iin $ten Pallo, wenn diese Leche von goldrel- 
che:i neschickungen fielen werden sie der Reichver- 
hlciimg iibergeben. - Eine gleiche Besvvsndtniss, wic 
mit den Lechen, lint es auch mit dein 

3) GdirGtz, VOLI welchem man jedocil nur circa 3 p. C. er- 
hiilt. Es wird geschieden probirt nech seiiiem resp. Me- 
1;rllgehnlt der einen oder der anderen der gedachteti 
Xchmelzoper~tionea zugettieilt. - 

Dcr Ech1ackenl';rll von dcr gesammten Be- 
sjcllickuttg incl. der zugetheilten Reir,hverbleiuiig~schlnk- 
Itcii, hetriigt 60 - '70 p. C. - Halten diese Schlaclien 
iikr 1 Dca. in  guldischem Silber, so werden sie dem 
Schlncken~chmelzen ubergeben , im entgegengesetzten 
Fsllc aber iiber die Mzilde geworfen. 

- 1 ~ 1 ~ 1 1  bei dieser Manipulation Iasseo sich die BIetallabg811ge 
nichi gcnitu ermitteln. Dieses ist , wie bei mehrereu friihcren 
Briiciteu in dcr Un4chcrlicit der kleincn Probe YOU Lech und 

4) pjchlnclieii. 
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GlAlte begriindet. Der AusCnll zejgt, class die kleiue Probe den 
Gelidt an edlem Xetdlc zu gering angiebt? deiin statt AbgSinp 
tintlen gewijlinlich lilrugiingc s h t t  j aber auch der Bleiverbrand 
betr:igt ort nur 2 - -i p. C., obgkieh er jcdenfalls in der \W-irjc- 
liclilieit liijlier ausriillt. 

Re i c it v e r b  1 e i u ttg s I e c fr s c hm e t z  B n. 

In der Beschreibung dcr  ReichvcrbIeinng xvurde bei der 
EntmerPmg der Bcschichuug erwahnt, dass hier zuiveilen Urn- 
stande eiiitreteit , welclie verhinderti, derselben eincn solchen 
Metnllgeltnlt zu geben , diiss der dsvori failende Stein sogleich 
der liupt'eraufldsnng ubergeben werdeo kiti111. - Er; wurde 
ferncr bcmerklich gemadit, dass es in dern gedachten Pdlc 
nolhwcndig crschiene, diese Leehe fur sich zu verschmelxen, 
uin ihr Qiiautarn nuf die Hiilcte zu reduciren. - 

Dieses geschielit durch gegcmviirtige Arbeit. - Die hier- 
zii verwendeten LecIie halten 6 - 8 Pfd. liupfer, 10 - 16 Pfd. 
Ulei uiid 4 - G Lofh gillifivchcs SiIher. Hiimmtliche Leche 
w-erden verrijstet, init dew Untersdiied, dsss die, welche we- 
niger Iiuprer entlinlkn , mehrere Feuer , d s  die hijher hsltigen 
kckommeii. - 

Man vcrrijstet niimlich 
d ~ c  Lecli~ von 16--18 Pkl. Kapfergclii\lt mit I Feuer, 
- -  - 11 - 1.5 - - - 2  - 
- - - 6 - 1 0  - - - I :  - 

Die zugebrnnnten Leche werdcr~ mit 
5 p. C. Eisengrnnalien nud 

30 p. C. ~:chlacl;cri von der Knpfernufiihung , 'desgl. 
niit 30 - 10 11. C. amien Werhcn bescilickt, welche, wie bei 
ticn i'riihcren Maiiipulationeu mchrhch erwiihnt, nach jedem 
Ahsticl~e h i  dern A11g-c in den Swnlif gelasscn werileti. 

Die Form wirll bei dievein Schincben l i  55011 hoch mit 
3 Glad Fall gelegt. 

111 ciwm \%-ochetnrerIie verarbcitct iuan 350 Ck. der ver- 
I c i h t e t l  Lcchc u ~ i d  lint nuf 100 Ctr. derselben 30 -35 SCu- 
me Kiolrlciirerbritnd. - 

-1 I( s b r L x g e x .  

EY wuidcii durcii diebe Submeboperalioneii gcwilhnlich 
erh;rltcu ; 
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I )  93 p. C. Werke. Zitrveilen kornrnt cs nbcr wohl nuch 
vor, dn65, wvenn dcr Uleiyehalt der Lcehe dureh dio kleine 
Probe zu gering angegeben worden ist, 100 - 104 p. C. 
davon ausgekrnclit werden. 

Der Gchult der Werkc variirt nacli MInassgnhe des 
M'lctnl!gehaltes der verschmolzeiien Steinc von 9 - 10 - 
i5 Loth In giildischem Silber. Intcrcwiiit ist cs, xu se- 
lien, dass durch diesc Ogerslioii fast allcs in den Leclicn 
euthaltece Gold in die Werke, die vertriebcn wcrden, 
gebt. - 

Ihre Quantikit difcrirt ebenfalls sehr 
uud hiirigt von der ein - od'er mehrfactten Verrustung der 
Leche ab. - i3urchschnittlieli werden -10 - 60 p. C. cr- 
halten. Sic kouimen nut'% - 35 1%. Kupfer, 6 - 10 pfd. 
Blei und 3 Loth Silbcr, .cvelches Ietztere nur Spuren 
yo11 Gold zeigt. h e  weitere Zugutcmachung geschicht 
durcll die Iiupferaulliisuag, dessgleichm auch die des Ge- 
krstzcu, welchea mohl nuch dem niclistcn Lechscbmel- 
Zen 111 eirizelnen Fiillen eugetheilt wird. 

Die t;chlaclien schliigt mito bci dem Auflcisungslechschuel- 
zen zu. Dio Netal!abg;inge betragen bei dem Blei I - 4 p. C., 
bei dem RupPer 2 p. C., siud aber ebrnblls aus dcn obeii- 
angcfuhrten Griiiideu der Wahrbcit nicht entsprecliend, dalier 
erfolgeu auch nicht selten Zugkugo an ed!en Metallen. - 

2) RciclHepetitionsleclie. 

S c 14 I a c 1; en3 c IL m c 1 c c n. 

Bereits oberi bei der Armverbleiung habe icli die GriEnde 
zuscinntidcrgesetzt , welche Hcrrn von S v ai x 6 r bewogeii, 
die Zugu tc~~xhur ig  der reiclien Schlnckcn , welchc vou M;~iii-. 

puhtioiicn bLllen, die reiche Bescliiokungen verarbeiteri , durch 
Zadllagen zu antlerell SclimeJzopera[ione:i giiiizfich xu vcr- 
werfeii. Aus eiiier am angMihrten Orte mitgxtlieiiten Berecfi- 
nung  rcsultirte, dnss durci i  jetics Busc!ilayx grosve Verlusle 
ail Gold herbeigefiihrt wcrden. U;t mnii jedoch die rcic?icn 
SchIickcn nicht nbsctzen l imn, ohie empiiiidlichc Mctal!verlustc 
Zil erlciden, so hat Ilerr yon S v a i z d r  ein eigeiies Schlscketi- 
sduuelzcu eiirgdiihrt , ivelchcs liier uiciit unbctriiclilliche Vor- 
ificilc mit sich briiigt uud in rider Deziehnrrg empfehluiip- 
\r-er?h ist. 



X-liit tcll p I'DC!'S 8C Lj+$S 

Sogar SchIaclicn, die I I U ~  i Deli. giiltlisches Sillier im 
Ctr. eiithnlten ? werden nocli mit Vortlicil. wen11 eio vori gold- 
reiclieii Geschiclicn gefdlen sind iiiberschmolzcn. 

Die Vcrschineizung geschieht iiber Hohiikn mit 2 For- 
men %). Die cine liegt 24 Zoll fiber den Heerdsteiri mit 2 

*) Ucber die Zmeckinassigkcit xwei odcr me1irC;rrniger Oefeu be? 
dcm Silher - ond Bleihuttenweseu sind (lie 3Ieiniiii;etI der SnclivcrstHn- 

11, so wie die ICrfaIirungen, welclie hieriiber huf versc1iicdr:ucn 
rlten gemnclit wurden, selir verschiedeu. 
111 Freiberg 11:rt m m  ZII verscliiedenen Zeiicn hicriiher Ycrsuclic 

nngestellt, nher stcts fimd iuau das Ychmelzen in eiuGrmigeu Ocfen 
gt:rnLlir:ncr. - 

Uer letzte clcrartige Yersncl~ nwrde im J a k e  1430 auf den Miuld- 
nerhiittcn riulernoruiiien, lieferte nher ehenf;ills ein ringiinstigea ltesul- 
tat. 4I:rn stellte den Versucli (vgl. Jalirbnch fiir den Yiiclis. Berg- riod 
Iliittenmann auf 1531) niit einarn Ofcn mi, welclier dorch ein Jdif- 
tiges Cylindergebliise gespeist iviirdc. l)ic Formen nurden  in  der  
J;mndinaiier i n  g!eicher Hiihc, Iidd pnra!lel, IiAd so, dass der Wind sich 
krrwxen mnsste, gekgt; nlm in beiden Fiilleii mit uiigiiustigem Erfolg. 

3lnu setzle z n a r  in diesem OCen in ciiier beslimuiten Oeit und YO 

1;tnfic er  nocli iu guteiu Ztistaude w a r ?  melir Rrz d:irch, nnd erhielt 
ehen so rein(? Sclilncken, n i e  bei den Oefun mit eiucr Form; allein 
tier IGxteunrtfxand stieg xu 1)edcutend und cm so Itielir, je melir man 
die Fnrnien nus der pnr:blleien Lage Brachte, i n d m  sich dam die 
Fiirdernng n-ieder miuderte. 

Ucberdicss wollte es nuch nie gelingen, nu2 diesc IVeise lnnge 
Cnmpngiien und eiaen gfeiclimiissigen Sc1imclzg:wg zu erlangen. Die 
lihgste Cnmpngue daoerte 55 T a g ,  zwei :indew wxreu noch kiirzer. 
Es bildete sicli piim~iclt zn-isclien heiden Formen, rorxiig!ich nls no!c!ie 
gleichlnufend I q e u ,  ein ,sogenannter da ,nn  Ton 1x111) gesc~imolzener 
Rc.schiclm~gsmnsse, welclies, uebst der starlien Nasebildnng: den Ofeu 
ziixnm:icliun drolite. 

IJei dein Yersnclie, diesem Uebel dnrch ein veriiudertcs Sntzver- 
hliltniss vorznbcugen, oder ibin abznlielfeu , liatte iiinn sofort rnit 
Ceher1i;~nduehmuug des E'euers 7.11 kiimpfen ; die Furmen sclimolxeu 
rmeli ah, dns E'ultergemiiner n-urde zerstiirt, nud der Sc!ixlit vcraetzt. 
IIierdnrcli wiirde der Luftstrom veeiudert, erhielt fxlaclie iiiclituugen 
unrl die  Rcl:me!znng niiisste eingestellt merden. - Gam entgegenge- 
wrme Resollate lint man auT der kiinigl. Antonshiitte erhalten. Hier 
n-endct illan 2 Porineu bei der Rohnrlieit iiiit grossem VortlieiI nu. 
JIau giel~t illlieu eine solclie L:tge und niciitung, dnss die cine Forla 
3 Zoll Iiiilier a h  die audere mi liegeu koruuit iiiirl die t,icferliegeude 
die Hiilte ron 20 Zoll, von der Vorlieerdlmile weggerechnct, ein- 
b r i q t ,  'triilirend die erste 23 %I1 hocli lit$. Die Lzzftstr.Men stosscn 
i ~ n  St:limt:zracliu uiclit zusnm;nea, souderu vernrsaclm eili \riLlrliclLes 
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Grnd Pall, d@ andere 26 2011 rnit 3 Grad Fall. Deln Ofen- 
sumpi' giebt man 16 Zoll Ticfe, beitn Augo 48 2011 Iiitige 
und lti Zoll Breite und auP der Sohle 16 2011 Liinge und 10 
55011 Breite. - 

Dnu Zumachen geschieht mit leichtein Gestiibe, am 2 Tlieil 
Lclim und 2 Thcilen Kohlenstaub, oline Stichholz. - 

Znr Ansammlnng und Aurnshme der in den SchInclien 
enthaltenen edleii Metalle wendet man silberarme , mo mijglich 
nogiildische, aber schwefelreiche Liiese an, im Vcrhtiltniss von 
8-10 Ctr. zu 100 Cfr. Schlaclien. 

I n  einem Wochenwerlic werden I600 - 2000 Ctr. dicser 
Beschicliung durchgesctzt. - AuP 100 Ctr. clerselhen sind 
10 - 12 Siiume = 123 - 130 Wiener Cubikfusv liohlen er- 
forderiich. Bei diescm Sc1ilacl;enschmelzen werden (lurch- 
schnittlich 3 p. C. Werlie erhmlten , tvenn Reichverbleiungs- 
schlncken bechitlit wvarcn. Diese sind dam sehr reich, halten 
3% - 24 Loth giildisclies Silber und werdcri vertrieben; - fer- 
ner  circa 3 p. C. Stein, Schlaekenlech genannt. Der Gelialt 
dieses Productes ist, nacli der Art und rcsp. Reichhaltiglceit der 
verschmolzenen Schlacken, schr ditferent. - E r  betriigt von 
1-3 PM. Kuprer, B - 10 PM. Blei und 214 - 4  Loth gfil- 
disches Silber. - 

Dieser Schlnckenlcch wird von anderen i?Jaiiipnlationen 
fallendcn Steiiien, mit w-dchen er im Rletallgehallte gleicli- 
kommt, bei der weiteren Verarbeitung zugeschlagen j dasselbe 
gcschicht auch rnit &em Ausbrenngc1;rtitz. - Die Schlaclien 
zcigcn gewiihnlicb nur Spmen von edlem Metrtlle, und werden 
abgeworfeki. Der tlurch gedachtes Schlackenschmelzen erlangte 
Gen-inn an giildiscliem Silber wird liier als ein Zugnng be- 
trachtet, indem man annimmt, dnss die Metallgehslte der Ychlak- 
lien der Operation selbst niciit nngerechnet, gleicll wie sic je- 
xien Echmelmrbeitcn, voii welchen die Schlacken herruhren, 
iiiolit zu Guto gerechnet werden kBtinen. 

Dieses Sclllsckenschmelzen bringt hier nocli Geminn mit 

l<rewblnsen. Im Jalire 1833 versucl~te man hei der Roharbeit rnit 
Einer Forin zu scbmelaen, allein mit Naclikheil, denu es xeigte sich 
hierbei uicht nur eine geringere Fijrderuug, sondern ancli ein griisse- 
rer Aufwnnd an l i o n l a  Gleictizeikig wwde der Ofen selir tiJd z11 

wnd musvte in harzein nnsgehrannt 11-crden. 



$\,-]I ; 01) diess der Pa11 nbcr nric:li m r C  nridercn Iiiiftenweclien 
sein wiirde, ht seltr unhestimmt. I'senn riiclit alIein voii tlem 
Gehaltc der Sclilaclien id es abhiingig , ob illre Verscfimclzirng 
gedeckt oder vielleiclit iiierdurch noch ciniger Gewinn crxielt 
.cl*erde, sondern mch von vielen anileren Ernsttinden, tininetit- 

licli voti dcm Preise deu Breiinmnteriiils? den resp. Arheiter- 
rtnd Schmiedeliihnen,, und der Leiclit - oder Strengfliissiglieit 
selbst etc. - 

F;s ist daher stets Erforderniw , da,  wo man ein thBliches 
~c~~~acltensclimeizen einfuhren will, eino sorgfiiltigo Berectiuuny 
der ICosten zuvor ansiistellen; lrierbei durfen jetloch nur das 
]Irerinu~nterinI , die Arbeilerliihne und Schmiedelrosten in An- 
scltlag gebrncht werden, wolrl aber nicltt Directions-Regie und 
allgemcine Iiosteii , da cliese auch oiine das Sclilackenschmelzen 
sfatt finden. - 

Die hiesigen niedrigen Treisse des HreiinmateriaL.; und der 
IAiiIirie beguiistigen diese Pclilncketisc~~melnun~ hier sehr, denn 
iln garizen hiesigen 1)istrilitc kostet der Saum = 1 2 4  W. 
(,:uliilifuss gana vorziiglic*lrer birliener Kohlen nur 16 - 23 - 25 
J<rxr. C.. &I., also im Durchschnitt 5 Gr. 6 PY. sSchu. Nan be- 
;.ahlt eiiie 9 2atiindige Bchmelnerschicht ruit 27 Krnr., cine Vor- 
~nuferschiclit init 16 - 90 Rrzr., und an Sclimiedesrbeiter nuf 
1 Wochenmerk pro Ofen 2 F1. 90 Xrzr. 

T r e i b - e  a r b e i t .  
Die yon den beschriebenen Manipulationen fiillciiden Werke 

irerden m r  entllicheii Darsteilung des giildisclien Gilhers nuf 
l'reiheheerden , die i n  ihrer Einrichtung gaiz den Xederuaga- 
riscben gleiclien, vertrieben. - 

Man setzt 100--1%0 Ctr. Werke, welclie 9 - 24 Loth 
giildisches SiIber und dnrinneti pro R_lark 8-13 Ifen. E'eingo!d 
balten, auf einmal nuf. Der Iieerd wird aus kunstlichem Mer- 
gel, welcher, \vie mir eine chemische Analyse aeigte, circa RUS 

y5 kohiensaurem Kalk und Thon bestelit, geseiilngen. 

Znr Vertreibung \-on 100 Ctr. Werke i d s .  des Auscth- 
metis des Heerdes, sitid 4 Cub&-lrllaftern Holz erforderlich. 

Man lreibt die Blicksilber gew-irhnlich bis %UP I 5  Loth, 
25 Griin. - Sic .rnirde!l zur %eit, als icii in S ~ g ~ b i b ~ ~  war, 
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fiber h s t h  nnch der RIiinzc zu Krcmnitz geschickt, wo sie 
gesciriedcn uiid verpriigt wnrdcn. - 

t l  u s b r i a g 8 11. 

Von einem Treiben werden noch erhalten: 
I) 30 p. C. reiche Gistto von 2 Quent his 1 Loth gGldisclic~ 

Silber. -. Diese Gliilto nimmt man theils als Vorsctilng 
mi dein Lechschmehcn, ttieils reducirt man sie zu Arm- 

‘blei. 

2) 65 p. C. nrme Gliitto mit y2 - .i quentl. giiirlisahem Sil- 
ber. - Sic fdlt in der ersten Hiiifte des ‘l!reibc~i,q, 
h61t am menigstcn giiirlisclics Silber, und wird entwedcr, 
als Kaufgliitte in dcri Hn:idel gebrnclit, o h  ZII  Kaiti- 
hlei reducirt. AuP den kIiittci~r~~erl;ea, w o  nnr ivciiig 
IJleigescIiicfie in die Eiriliisung Iiom~nen , verwer;dc! maii 
die Gliitte zur Jiupferaufliisung. 

3) 15 p. C. Heerd mit 45 - 56 p. C. Blei mi l  2 - 3 Loth 
giildischem Silber. - Dieser wid, dn er in Eeinein Ge- 
halt den reiciicn llleischliechen iihnlich ist, mit dicsen 
gemeinsc11aftiirIi durch die Beichverbleiung m! Gute ge- 
macht. -- 

Die Metal1abg;inge hei dem hiesigen Treiben betrngcn he: 
dein Blei 10-11 p. C. niiLi %-I p. C. bei dem gu!dischcii 
Si!btr. - Dcr Verlust an letzt&ern wird jetloch durcli den 
bei der Gliitterednction stnttfindenden Zugnnp, w e l c h  in der 
fehlcrhaftcn kleinen Probe begriindet ist, grGsstentheiIn gedeckf. 
( In  Freiberg betrjgt der Bleiwrlust, beim Abtreihen, eiemlicb 
geuau S p. C.) 

G tc i ‘ t  t f r i s c  h e m  

Es  mird hier eiii Tlieil der erzeugten Gliittc verfrisclit, 
theils zur Dnrstellung von Iiaufblei, theils uiii fur dna Auflii- 
sungsschmelxen ein an giildischern Bilbcr selir arlnes Blei xu 
crbalten. - 

Diese Arbeit wird uber I-IalbhohdCen . betrichen, die mit 
whwerem Gestiibe migestellt \t-erden. - Die Form mird -fd 
%oll hoch wit 8 Grad Fall gelegt. - Der Ol’ensumpf erbiilt 
I S  Zoll Tiefe, eben so :riel Liinge rind 10 Zoll Hreite nuf der 
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Pohlc, h i m  Auge dngegen 34 ZoIl L5nge nnd 20 2011 
I h i t c ,  

Der Gliitte selzt man die von den Probirern an die %tte 
abgelieferten Kapellen zu. - Die Arbeit- geht lebhnft rnit 
heller Form nnd Gicht. - Die nbfallenden Schlaclien merden 
wegen ikrcs Rlcigehaltes in demselben Ofen nochmals durch- 
geschmolzen. 

nag Aulbringen mit Inhegrit€ des So~i1nc:lienrepetircns be- 
triigt in cinem Wochemi-erlie 350 bis 400 Ctr. GIGlte. 

Der Kohletiverbraiich beliiuft sich fur 100 Ctr. Gliitte nuf 
30 bis 35 Yiiiime, w n s  gegen nndere tlirttenwerke, nnmeotlich 
gegen Scfilesien, sehr vie1 ist, wo mati 100 Ctr. Gliitie mit 
40 C'ubikTuss Koaks verfrischt. Man bringt die Gliitte zu 90- 
9 I 11. C. incl. des SchlncIrenrepetirens nus, tYelchcs cine gutc 
Arbeit neigt; das Frischbki is t  2 - 3 quentl. an gfildischcm 
Pilber. 

I n  gewissen Fiillen, w o  die reiche Glitte nicht nnmittel- 
bar angewendet ir-errlen kann, oder der Vorrath an Vorschlngs- 
blei fur die Armvcrbleinng nicht hinreicliend ist, wird auch 
reiche Gliitte, uiid m - a r  ganz i n  der Mxtsse, als oben nnge- 
gehen wurde, reducirt. 

B e m e r k u n g r n  i i b e r  P e r s o n a l  7tnd dirbe i t sCblkne  

Die Arbeiter bei den Elutten des Xagybhyer  Tlerginuper- 
tornts bestehen fast durchgiingig BUS FVallachen, weiclie sich 
zur unirteu griechischen Kirche behennen. - 

indcm jene 
Glaubensgenossen eine grosse Menge Weiertage haben , n-elche 
mit denen der riirnisch - katholischen Kirche niclit immer mi 
sammenfallen. - Die Wallncben sind im Aligemeinen starkc 
und kriiftige Arbeiter, mussen jedoch stets unter Aiifsicht ste- 
hen und liehen den Trunk sehr. - Kine spezielle strenge 
Aubicht  ist daher slets Erfsrdernisu. - Die Rohheit der Ar- 
beiter, denen jene al1,bemeine RiIdung , zvelche in DwtscblmI 
nuch der iirmste Tageliillner besitat, g.iiazlich abgeht, erschwert 
die Leitung dea Eluttenbetriebes ungemein , and diese Blenschen 
kdnnen dnher nur nls Mawliinen benntzt merdcn, da ihnen 
auch die unbedeutendsten Arbciteti nicht ohne &&ieht zur 
Ansfiihrung iiherlassen 15-erdeu kijntlen 

Dimes bringt manche Incoovenienxen mit sich 

P 

Juwn. f. praht. Ciiernlr. I. 3. 32 
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Wenil sohon n11r deiitschen HiIttenmerken , wo man so 
gliieklich ist, Arheiter xu besitz.cn, auf deren Ehrlichkeit, - 
eine Tugend, die den \Vallachen frernd z u  sein scheint, - 
mail sich verlassen knnn , die Vertlingung nnch dem Authrin- 
gen eine sehr prcciire Sache ist, inclem die arbeitenden Incli- 
viduen ihren Verdienst durch ein holies Aufbringen , welches 
1.rebersetaiing: der Oefen , griisseren Bedarf an Brcniinaterial 
iind hiihcre Metallverluste m r  Folge hat , xu erhiihen suchen, 
ntid die Verdingung nacli dem Metallausbringen mit vielen Hio- 
dernisPen verlmiipft ist, da man hier g'w keinen sichern Maass- 
stab hat, und die tiigliche Erfahrurig die ,91:hwierigkcit, js En- 
miigliclrkeit scigt , ohne iibergrosse Kosten viillig riclitige Ge- 
hriltaangaben der Huttcnprodacte xu erlxngen, - so ist es deut- 
lich,  la^ die Vcrdingung der Arbeiten hier niit dern grijssten 
Kachtheil verliniipft sein wiirde. - 

Aus diesen Ursacben liisst man das Personal nach Srhich- 
ten arbeiten. - 

Die Betriebsofiixianten dcs hiesigen Distrilites - grDsPten- 
theils auf der vorxiiglich eingericbteten Bergaliademie zu Schem- 
nitz gebildet und mebrentheils Magyareu - zeichnen sich 
eben so sehr durch theoretische, a13 praktische Genntnisse am. - 
Hire Gesehdfte sind, so viel ich solche kennen zn lernen Ge- 
legenheit hatte, viel - und maniligfach, denn gewijhnlich hat 
jedee Hiitteniverk nur 2 Olfizinnten, niimlich : 

einen Hiittenverwnlter, und 
einen Gegenhiindler (Controlleor). 

Der Ersfe, Vorsteher des Werkes , hat die Geschffte, 
welche auf deutschen Huttenwerken den Hiittenmeistern oblie- 
gen. -- Der zweite ist Controlleur des Ersteren, Rechllungs- 
fuhrer uber Materialien, E r z e  und Producte, verrichtet dxher 
die Geschiifte eines Sikhs. Hiittenschreibers. - Auf lieinem 
r l  er hiesigen Werke falid ich, dass die beideti WerksoCfizistlten 
sich iles Beistandes von Eleven oder PraktiEianten zu erfreuen 
gehabt hltten! - 

Nachetehend folgt drs Qfflzinnten - und Arbeiterpersonal, 
nebst ihren resp. Besoldungen and Lohneu ruf einer Haupt- 
hiitte des hiesigen Distrilits, der Hiilte zu Fernez6 oder Fer- 
nezely. Es befnnden sich hier im Vebrnar -1828 I Huttenmei- 
ster mit 900 FI. Clt.1. = GOO Thr., 1 Gegenhalidler mit 600 
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FT. CM. = 400 Thr.. 1 Erzmesser, I Kohlenmewer, I Tag- 
aufseher, 1 Sachtaufseher. 

Beide letztgennnnte fiihren nicht nor die Aufsicht iiher die 
Gebiiude, sondern namentlich auch iiber die Arbeiter utid sind 
stem in den Hutten. Jeder  erhiilt fur 12 Stunden 27 hrzr. CM. 

10 Schmelzer. Diejenigen, w-elchc vor den fIoh6fen ar- 
beiten, erhalten pro 12diindige Scliictit 27 Krzr., bei den Hdb- 
hohiiren dagegen nur 24 Krzr. 

20 Helfer oder Anftriiger. Die%* ZerfaIIen in 2 Klasseu: 
die der ersten Tilasse erhalten hei den Hohofen 2.1 hm., 
lwi den Halbliohiiren is Krzr.; in  der 2tcti Klasse im ersten 
Falle 15 Krzr., im zweiteii 16 lirzr. 

16 Vorliiufer; sie erhalten fur 20 Cntr. Erze und Schlie- 
rhe  arif die Vorrnaass mi karren, 30 .Krzr. 

1 Gestubemacher. Er erhiilt wijchentlich fiir jeden Oren 
30 Erzr. 

6 Rijster bei deii Itevcrberirufen. 
6 Relfer uud 3 dahei beschiiftigte VorliiuCer. 
I Riister bei den H6sten im Freien. 

4 Ba!genmacher, mit tiiglich B4 Krzr. 
2 1-1iittciizirnmerleute, tiiglich 16 Krzr. 
2 Helfer, tiiglich 10 Krzr. 
4 Iluttenmaurer, tiiglich 24 Krzr. 
I Probirgehiilfe, tiiglich 13 Krzr. 
3 Fuhrleute. 
1 Schmidt, welcber 
3 Schrniedegesellen hiilt und selbige selbst Iohnt. Er er- 

hiilt fur das Geziihe vorjetlern Oren in Stand zu hl ten ,  miichelil- 
lieh 1 F1. 30 Krzr. fur 1 Treibeti, f(ir Besorgiing des H n t ~  
und des Geziilies 4 F1. 3 xrzr. 

10 Helfer, welche tiiglich 10- 12 h'rzr. erhdten. 

K u p  f e r h i i t t c  z u F e  l s o  b a n y a .  

Aus der vorstebenden Beschreibnng der Silberhuttenwerke 
des Napyhdnyer Inspectorats ist zu ersehen, dass bei der Koyt'er- 
entsilberung entsilberte liupfersteina erzengt werilen. - Die 
Zugutemachung dicser z11 Gaakipfer und dessen meitere Ver- 
arheitung zu Iiaiifmannswnare ist das GeschiTft der JirIpforhiittc 
zu Felsiihanyn, wellcher der geschictite Iluttenverwalter Sch a;\ F- 

32 3R 
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B c h m  i d t ,  der vor 6 Jalireri sich einc Zeit1ang:'iii Freiberg 
aufliielt, vorstetit. 

Diese Hiitte vernrbeitet jiihrlicli 1600 Ctr. entsilbertc Knpfer- 
steine und %war 1000 Ctr. von Fernez6 und 600 Ctr. yon 
Kapnili. - Diese Steine halten tliirchscht~iltlicli A 0  1W. lipfr. 
iintl 1/4-11/2 Loth Silber, so dass der Ctr. Gaarknpfer in  die- 
s e l ~  Steinen auf !21/3-31h Loth im Silber kommt. Eine sy- 
stemmiissige Uebernahme dieser Steine von den Silbertiuttcn 
findet leider noch nicht statt; e s  existiren noch keine Prinzi- 
pien uiid feste Bestimmungen uber die Sicliinelzliosten und liuprer- 
abgLnge bei der.. Zugutemachung derselben. - 

Bei der Anliererung der Steine yon den Silberhiitteu auf 
die Kupferhiitte ist von Seiten der ersten ein Ileputirter xuge- 
geti , in dessen Gegeiiwart die abzuliefenden Leche nnch dem 
'Wieiier Centiier xu -100 Yfd. verwogen werdcn. 

Sodann scl~liig-t man 3 Proben aus, die 3 Probirer nuf 
Iiupfer und Silber probiren. Das Probiren aiif Silber geschicbt 
n u r ,  urn zu erfahren, in wie weit die Leche entsilbert worden 
siud. - Die Probirer sehiclten ihre gefundenen Gehnlte vcr- 
siegelt in die Buchhaltung zu Nagybhya,  voa welcher sie ver- 
glichen und die Metal!gehalte und Bezabliingen ausgereclinet 
werden. - 

Da die Kupferprohen der Steine , welche wie ge-tvijhnlich 
angestellt werden, nie vollliomrnen genaue Resultate liefern, so 
ereignet sicli cs niclit seltcn, dass awischen tiem durch die 
lileine Pro,; gefundenen Gehalt und dem im Grossen ausge- 
brachten Metalilre, bedeutetide DiRerenzen statt finden, und mehr- 
stens fallen danti die Ergebnisse im Grossen zum Saclittieil 
fur die Kupferhiitte aus. 

Die angelieferten Kupfersteine werden nach dem Zerschln- 
gen nnch Mnassgnbe des Vorraths in Quanten von 300-600 
Ctr. auf Betten von Scheithola mit iiberstreuter Kohlenliische, 
8mnl verriistet.0) S u f  -100 Ctr. Kupferstein kommen im isten 

$1 Geiviihnlidi ninirnt man an, dass, je reicher die Kupfersteine 
sind, Pie urn so weniger Fener bediirften m r  gehiirigen Verriistong 
zu der folgenden Sch~~~ar~knpferarbeit. Diese Amalune ist wobl bei 
gleicher Reinheit der Steine richtig iind bestitigt sich in Falilun (vergi. 
Vv'inkler iiaer die Kupferproxesse zii Pahlun in Erdmann's .  Jour- 
nal Bd. 3. 265.) ond Fuisiibiinya, denn illi ersigcnnnnteu Orte werden 
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Pciier I,& iir den Folgenden dagegon I,$ Cubildtlnfter hartc~  
IIolz. - Nach jedesmaligcm Ausbrennen eincs Rostes wer- 
den die zusammengesinterten und gesohmolzet~cn Stucken sorg- 
fiiltig zerkleint. 

Die Rijstkosten, incl. dor Arbciterlijhoe und des Schmiede- 
gedinges, betragen pro Ctr. KupCerstein in einem Feuer 19; 
Krzr. CM. - Die Preise des Brenrrmaterials uud tler Arbeits- 
lijlino sind hier selir gering, denn 1 Wienor Cnbikkleftcr Bar- 
tes Holz kostet xiur 3 E'1. 12 Krzr. = 2 TMr. 3 Gr. PPas 
Arbeitslohn, pro Ctr. Lech ins Feuer zu bringen, betriigt :y' 
Eirzr., und diesen zu wenden I/! lirzr. Die Schmiedcgcc!inge 
fur das bei dieser Manipulirtion nutliige Geziilie .in brauchba- 
rcm Zustnide zu erhalten, pro 3 Monste 8 H. 19 Krzr. Wdi- 
rend der Verrijstung dieser Kupfersteine findet ein starkus Ent 
nreiolien n-eisser Diinipfe statt, da diese Produlite in Folge des 
Antimoo - untl ILitkgchaltes dcr verschmokenen Erze, stark mit 
gedaclitcn Nctallen veruiireinigt sind. Der ermZhnte Urnstatid 
hat auch znr Folge, duss diese Steine im ersten Feuer mehr- 
stens 2 Wocticn breiinen. - Iin 2ten und 3ten Feuer zeigcn 
sioh zuweileii gerirrge Mengen mehilisclien liupfers, die je- 
doch, wnhrscheitilich durch Oxydatiou, in deii fdgenclen Feuern 
miederum verschwiriiten. - Bci clicsen bernerlit man ein star- 
kcs Zerfallen des Bteiris, es entsteltt vie1 Plostlilein oder Rost- 
stnub, ~vclclier beim \Vendt'n mit Yorgratlt getrcnnt werden miss. 
Man befeuchtet ihn , uin tlns VerstBuben z11 vertiiiiderri uud 
briugt ihu bei den folgenden Riisten unler 6;)s Eohbette, 
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kenspur; unten im Sumpf bis uber die Mitte koinmt schn-erm 
Geatiibe, zu oberst drtgegen eine starlie Lage leictiten Gestii- 
bes. - Die Form lie@ 7 Zoll uber deln Vorheerd, erhiilt 3 
Grad Fall und ragt 3$L2 Zoll in den Ofen Iiineio. blirrr schuiilzt 
mit einer mehr lichten, nlu dunklen Nase. Die StLrke dea Ge- 
bliies bestimmt, ob die Nase liiuger oder Biirzer gefiilut wer- 
den muss. 

Das Geblise besteht in einem Kastengebliise wit Evoluten- 
heblingen. Es liefert pro Minute 400 Wierrer Cubikl'usu Luft, 
von welcher Pressung, liaiin ich nicht bestimmen. - 

Der zugebrannte Kupfersteiii wird ohue allen Schlaclien- 
ausohlag nur mit einigen Prozenten gepochten Quarxes, xiir 

Absorbtion des Eisens, durchgeschmolzen. Nur zu A:lfatg dcr 
Arbeit setzl mait einige Trijge Schlmlien auf, urn eine Xasc xu 
bilden oiid im Verlaufe der Schrnclzung iiur dann, wenn mail 
befijrchtet, dass sich Bodenleche bilderr a). - 

Bei cinem guten Gange der Arbeit gehen von dem Kupfer 
des Kupfersteins 85 - 90 p. C. in dns SchwarxkupCer, die 
iibrigen Antheile i n  den Stein. - Das SchwnrxkulJfer hiilt 
durchschnittlich 80 Pt'd. Gaarliuprer, der gefalleiie Steiu (Ober- 
lech) 68 Pfd. Ersteres wird gaargernacht, der Stei:1 aber wie- 
det verrostet. - 

*) Yehr empfeliIungswerth ist es geniss, die gerSsteten Kupfersteino 
hei der Schwarzku~femrbeit ahne S;hlackeneuscliliige zu versclimel- 
zen uhd stntt der Schlaclien einige Prooente gepochten eisenfreieo Quar- 
2e.s auznschlagen , mie dies RU lielsiibiiny:t uud auch in Chessy mid 
FaliIon geschieht. Indessen solieint ein Quarzzuschlag bei selir uiirei- 
nen Knpfersteinen nicht ausreicheiid und in  diesem B:tlIe ein Schlacken- 
susohlng in Verbindung mit Quarz am vortlieilhaftesten zu seio. grk- 
her wurde die Sohwnrzkiipf~8mrbeit in Preiberg (vergl. Jalirb. fur den 
EQchs. Berg - und IIkttenrn;rnn nuf 1830 p. 141.) mit starken Zuschlii- 
gen einer sehr snigern, an 50 p. C. Kieselerde enthaitenden Rah- 
schlnoke betrieben, ailein ohngeaclitet dieses grossen lEiesele,rde,oehnI- 
tes der Uesohickang kamen die erzeugten Schmarzkupfer selten iiber 
und oft unter 60 Ffd. im Gaarknpfer oud enthielteii noch bedeutende 
bjengen Eisen, Blei, Xtclicl, aueh U - O I I ~  Ziiik uud Arsenik. Urn eln 
reincres Gnarkupfer darzwtellen, setzte man den geriisteten Kupfer- 
steinen ibusser den gedacltten Zughgen  an Schlacken van der Rohnrbeit, 
noch Qovrm in verschiedenen VerhPltnissen mi, und erreichce Iiierdorch, 
dibsr die Schwarakupfer auweilen his auf 70-74 Pfd. Gaarknpftx im 
Coctr. linmen. Bei diesen Yersuchen wsrde aher nuch die Bemerkuug 
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In 12 Stnnden werdcn gemBluilich 10 Ctr. verrcstetcr 
Kupfersteine mit einem Verbrauche vurr 16 Sdumeii - circa 
200 Cubilifuss - Kohlcn, inci. des zum Zumlrchen verwende- 
tern Gestiibes, durchgestochen, sounch sind xur Versclimelauiig 
eines Centners gerhsteten liupfersteiirs 5 Cubikfuss Iiolilen er- 
f'ordcrlich. (Nach Herrn W i i i c k l  e r  sind in Fali1u:i nach einer 
im Jahr i824 ge~chehenen Untersuahung , uni einen i00pri in-  
digen Ceutr. gerijstelen liuyrervteins ZII verschmelxeii, nur circa 
4.6 Cubikfuss tlulxkolileu rrijthig. j Man sctunilxt mit 2 Zroli 
isiiger Xase; die Arbeit geht i n  lastiindigen Schichteil. - 

%'or eioem Iiupl'erofen arbeiteir : 1 Schmelzer, 1 Helfer und 
L Kohlentr:Tger. 

Ersterer erliiilt pro Schicht 24 Krzr., der xweitc -1s Krzr. 
und der letzte 15 Kmr. 

Bei dem Vorlaufcn des ziigebimnlen Steins werden pro 
20 Ctr. 8 Krzr., u n d  fiir dns Soi~Isr:licri~ve~laiifeil hei dem Ver- 
schmelxen des gedachten Stei~~qnairtums 7 Krzr. hexalilt. Fiir 
das Gestiibe :iuP ein \Yuchenwerk von 13 Schichten xu mnchen, 
bezahit' man 36 Krxr., fur das Ofengeziilie nuf gedachte Zeit 
in Stnud zu finlten, 1 F1. 45 Krar. 

l n  Bdzug auf die Biihe der xum Sclir~~arxkupf~rinaclien 
zu verwendenden Oefen hat Herr Huttcnver~val t~r  Y c h n  a r- 
S c h m i d t  die Erfd~rung gemactit, dtiss die ISaibhot16:'eu be i  
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der Verschmelzung reiner, reicher x. D. aus Kupkrerzen dar- 
gestellter Kupfersteine, vor den KrulnmBfen den Vorzug ver- 
dienen, indem bei ihnen eku grosseres Aufbringen in einem ge- 
wissen Xeitrtruln utid zugleioh eine weit geringerc Consumtion 
vnn Kohlen, a1.r bei den KrummBfcn staltfindet. 

1st man jedoch in dem Fall, koyferarme, nuf Silberliiiflen 
gefallcne, unreine, entsilberte - Iiupfersteine zu verschmelzen, 
sa sollen die Krumniiifen ahngcachlet eines grussern Aurwan - 
tles an Brennmaterinl und Zeit , dennoch vortheilhafter sein , ds 
man hier auP Darstellung eines guteii detinbnren Kupfers be- 
tlacht sein muss. - Diese Absicht wird bei Halbholiijl'cn we- 
iiiger crreicht , wesslialb diese demnach nur zur Verschmelzuiig 
reiner und reicher Kiiprersteinc zu empfehlen sein mijchten, iri 
welchem Falle sio deiin aber auch grosse Vortheile yewih- 
ren. - 

G n a r  10 n e h e n  d e r 9 c h iu n r z  k u  p f e r. 
Drts Gaarmachen der SchwrrzkupTer geschieht auf gros- 

sen Gaarheerden, melche friiher 8 Puss Durchmesser hatteu, 
jetzt dagegea nur 6 Fuss Durchmesser haben. 

Dio Formen licgen 2 Fuss yon eioander und ihre verliin- 
gerte aichtung krcuzt sich in y3 des EIeerdes iiirch vorn zu. - 
Die eine E'orm, - gegen die Schurgssse, - liegt Zt,!2 55011 
hoher, J s  die andere, gegen den Absticli, und hat 6 Qa+d Fall, 
die untcre dsgegon 8 55011. 

Den Heerd stiisst men nu3 drier griiblich zerstampften 
Masse BUS 2 Theileri Thonschiereer, 1 Theil verivittertem Talh- 
schiefer und 1 Theil Kohlenlijache. Diese Substanzen merden 
gehdrig zusammengearbeitet und niit Wnsser angcfeuchtet. 
Bum Ausschlagen dcr Tiegel avendet man gewviihnliches leich- 
tes Gestube BU, 

\Venn der Heerd geschlagen ist, wird er hehutsam mit 
grasscr Varsicht 24 Stunden lakg abgewiirmt , withrend welcher 
lieit das eingeselztc IIupCcr jedoch nur hi schwaches Rothglii- 
lien kammt, - Xaoh dieaer Zeit veralirlit men dau Feuer 
and h5ng t ,  wenn wahrgenomrnen wird, dnss das Schwarzkupfer 
an einigen Stellen zu slnken anfiingt, das Qebldse ein. - s a c h  
diesem kommt das Kupfer bald zum Einscbrnelzen und es sani- 
aeln sick die Unreinigkeiten dessdben n d  der OJierfliiche, welohe 
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dann sorort nbgezogen werden. dlllniihlig wiril nun wieder 
[!as Feuer und das Gebliise verstiirkt, bis das Kupfer die Gaare 
erreicht hat. Wenn die Probe die Gnare zcigt, ist der Pro- 
cess beendigt - 

Die Probespiihne mussen hier bei vollkommener Giite des  
KupCers, auf der Oberfliiche, eine ins Bliluliclie spielelide Fnrbo 
zeigen und in der Mitte, der Liinge nrrch, mit einem rein- 
1q)ferfnrbenen gliiuzenden Streil'en versehen sein. Hie und da 
zeigeii sich mch auf der Oberfliiche Runzeln und kleine Wirz- 
clien. An der innern Seita muss der Spalin eine reine Kupfer- 
farhe, oline Beimischung von Gelb , besitzen.! 

Die Geschmcidigkeit und Biegsnmkeit des KupFers giebt 
hier nur ein unsicheres Kriterion seiner Gute, und oft finden 
bei diesen Versuchen Tiiuschungen , durch die grUssere oder 
geringere StLrIie des Probcs~~shnes veranlasvt , statt. 

Auch bei dern Ausreissen des abgestoclienen , vorsiehtig 
mit Wasser nbgeliiihlte~~ Kupfers zeigen sic11 Werkmnle, welohe 
scine resp. Reinheit bczeichnen. Kommt uiimlich d3s abge- 
stochene hupfer nicht geschwind genug zum Erstarren, und 
tropfen die ausgerisscnen Schciben noch eine zeitlang, so hat 
das Kupfer noch nicht die gehorige Gasre.- lm entgegenge- 
setzten Falle, wenu das IEuyfer zu schnell stockt untl die Tropfen 
iiach dem Ausreisscn nicht mehr fallen, spndern lange Zayfen 
und Faden bilden, so hut es eine zu hohc Gaare. Ein zulang 
unil allzuhoch getriebencs Ilupfer zieht zwar nuch Faden beim 
Auareissen, allein in diesem F d e  schliigt und esplodirt es ge- 
meiniglich heim Besprengen mit Wasscr. 

In  der Regel zieht man hier vor, das Rupfer eher hijher, als 
zu niedrig zu treihen, weil dasselbe bei dem folgenden Ein- 
schmclzen zrvischen liohlen auf dein kleinen Bnarheordo zur 
Erzeugi~ng von Ylatien , sich nnch der theilweise stattgehsbten 
Oxydntion von selbst 15-ieder zu Metal1 reduoirt, wihrend sich, 
wenii es zu niedrig getrieben oder zu jung gelassen wurde, 
tinreinigf~eiten 3uP der Oberfliiche ansammeln, welche die Ar- 
heit erschmeren. - AuP einem ITeerd werden gewviihnlich 
16-18 Ctr. Schxt-srzkuyfer in Zeit vou S-10 Stunden ganr 
gemacht. - I n  einein Zumachen oder Auf5tossen des Ileer- 
des mncht man -10 - 12 Treihen oder Einsatze hintereinander, d a  
die abbgescliiedenen Mehlloxydc den Heerd , namentlich dessos 
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Peripherie stark nngrcifen. - A I I ~  100 Ctr. Schwtrzliiipfer 
sind 5 Cubikklaftern fiartes Hola errortlerlieh. Von, dem giiri- 
sen Rrrpfergehalte der Bchwarzltupfer erbiilt marl qewiifrnlich 
86-88 p. C. Gaarkupfer; 10- 12 p. C. deu Rupfers gehen in 
Spleissabziige. 

6 e r s ten  Beschreibung iingarivcher 

Z u g u t e m a c h u n g  d e r  S p l c i a s a h z u g e  o d e r  G a n r s c h l n c k c n .  

Die Zugutemachung dieses Productes geschieht durcli Ue- 
berschmelzen in lia1bhohi)fen. - Die Localiht zwirigt zu die- 
aem eben so felilerhrtften, als grosse Verluste uach sich zie- 
henden Verfahren. - 

Kiiniita die lupferhiitte sich Kuprer - oder SchmeTelltiese 
verschaffen , so w-tire es besser , die S ~ l l l n ~ l i ~ . ~ ~  geiiieiiisciial'tljc}~ 
damit zn verschmelzen , day Kuyferoxyd clerselhen nach vor- 
hergegangener Dcsoxydation in die Verbindung rnit Ychrvefcl EU 

bringen und Iiupferstein zu erzeugen, der, s u p  die oben ge- 
dschte Weise beliaritfelt, reines Kopf'er liel'ern 1viil.de. - Lei- 
der ist man jetloch, wegen g:inzliehen Ricsmaiigels, nicht irn 
Gtsnde, dieses rationelle Verlhhren anwenden zu Itdnnen. 

Die Halbhohiifen, uber melche das Verschmelxen der Ychlak- 
ken unternommeii w i d ,  stellt mau uber den Sumpf wit Schlak- 
fenspur zu. Die Ford erhilt 10 Zoll Hiihe und 2% Grad Fail. 

Die Arbcit geht sehr Iiitzig und lebhaft. - Man erhjilt 
Abzugskupfer, weiche anf 60 Pfd. i n  Guarkupfer kommen. - 
Da dieser Gehait zu niedrig ist, nm das Product sog!eich auf 
dem Gaarheerd wciter zu verarbeiten, so verbliisst man es mi- 
yor,  welches, wie RUP der Frau Msrien Saigerhiitte auf ciem 
Oberharz und auf der Saigerhiitte zu Griinthal im Erzgebirge 
gesehieht, und bringt es dadurch auf einen Gehxlt volt 95--97 
Pfd. Gmrkuyfer. 

Diesej verhlnsene Abaugkupfer wird bei dem Gaarmachen 
der ordiniren Schwarxkupfer in Quantitiiten voii 8 - 3 Ctr. zu 

Gnermacheu xugesetzt und so nach und nnch verarbei- 
tet. - Obgleich durch day Verblu.sen die schldlichen Bei- 
menpngen entfernt m-orden sind, so Busseti die Zuthei!ung die- 
389, &en guten, Svhwarzkupfers beim Gaarmachen dennoeh 

merkbaren ni!nn,senehmen Einfluss, tlenti die nuP diese 
\veise dargestellteii Gaarkupfer sind nienlals so rein, aIs die 
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bei clcr obcngenlnnten alleinigen Zugntomachurrg der guten 
Gchwarzkupikr erhaltenen. 

Men bat jetzt jedoch ein Verhhren nusgemitte!t, aus die- 
sen unreinen Abzugskupfern gutes, sehr brauchbares Gaar- 
Itupfer, wiewohl mit einem erhiihten Kostenaufwnnd, herzustel- 
len. Dasselhc grundet sich auf die Eigenschart des Blcies, 
die negativeren, leicht oxydirbaren Metallc mit Leichtigkeit auf- 
zuuelimen. 

Das Abzngskupfer wird auf dern grow% Gaarheerdc ein- 
gesdimolzen, rvoreur die Cinreinigteiten abgezopo und auf .L 
Schmelzen von 16 Ctr., 2 Ctr. silherarmes Gl2ttblei zrrgesetxt 
werden. - Nach der Vereiriiguiig beider illetalle wird die 
Nasse im Heerde sehr durinfliissig und trciht sehr stark, biz 
das Knpfer die Gaare erlangt hat. Bci diesem Prosesso ge- 
hen jcrloch gew6hnlich I F  p. C. Kupfer in den Ahang. 

Wenn tfieser .Abzng fur sich verscliuiolzen wirtt, bel;omnit 
man zwnr eine geringe Menge B!ei wieder, jecloclr hleibt die- 
ses Verfuhren, so rationell und zivwkiniissig es auch erscheiiien 
miichte, nur in soleheti Fiillcn anwendbar uiid empfehlrrngswerth, 
wenn es darauf anltommt, aus sehr unreinen kupferhaltigen 
Produkten, ein reioes Gaarkupfer herzustellen unti die Kostcu 
des BIeizuschlages durch den Verkaufspreiv des crzengteu Ganr- 
kupCers gedeckt werden. - 

K 7 ~ p  f r r h a  m m E r m n n i p u l u  t io n. 

Die erste nnd xugleich wichtigste Arhcit bei cler weiteren 
Verarbeitung des suf dcm grossen Ganrheerd erzeugten Gnar- 
kupfers ist das sogcnannte Vlattengiessen, denn von der Giite 
der Platten ist die resp. Gute der Hammernrheit ahhiingig. Das 
Eiiischmelzeir des gedachten Gaarkupfers gescliieht auf kleinen 
Ganrheerden. . Der Schmelztiegcl mird nus der niimlichen 
Xasse gesohlngen, aus welcher der Heerd SUP dem grossen 
Gaxttee:de pebildet murde. - 

Er f a s t  6 Ctr. noch nicht vdlig reitien Gnarkupfers. Die 
Form legt man l?L2 Zoll hoe11 iiber den hiichsten Yunkt dea 
eingeschmolzenen Kupfers, mit 16 Grad Fall. 

Die Beschickung bestebt ineist iius 3 - 4 Ctr. Gnnrkopfer, 
der Rcat zu 6 Ctr. aus Ahfdlen und aufgekauftem a!ten Kupfer. 
Zuweilen wird jedocb wobl such  Sideissknpt'er allein eiageaetzt. 
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- Dm Einschmelzen unterniinmt man mit strtrkein GcRKse und 
guten groben Kohlen; es dauert gewiihnlicli 2 Stunden, wor- 
aut' Probe geoommen wird, bei deren Beurtheilung im Sllge- 
meinen dasselbe gilt, was oberi bei der Probe vom grossen Gaar- 
lieertle angegeben w-urde j nur ist hier zugleich die Geachmei- 
digkeit des Probespahns unerlGssliches Erforderniss, uud tliese 
Ei,rrensciiaft IGsst sich auch genau bestimmen, da die Probe 
S C ~ F  dunn ausgezogen werden kmn. - 

Kach dem Einschmelzen der  letzten Partliieo dcs aufge- 
setzten Kupfers triiigt man auf die g m x e  Quantildt dessehen 
iI/7-2 Pfd. armes Blei in den Tiegel, mociurch man eiiien dop- 
peiten Zrvecli beabsichtigt. Erstens will man xu verhindern 
suchen, dass das Kupfer in metallischem Zustande SanerstoCf 
absorbire, wodurch dasselbe, ohngcachtet es seinen mctallischen 
Zustad nicht verliert, dennocb spriide mird ; zrveitens will 
man durch die sich aus dern Blei erzeugende Gliiftc die fremd- 
artigen Beimeagungen des eingcschmolzenen Iiupfers, melclie 
sich auf der OberlEiche ansammeln, entfernen. - 

Man hat auch hier. die Errahrung gemacht, dass zuweilen 
die Gaarkupfer, weiche yon sehr reinem Schmarzkupfer und 
aogar von den Sbriillen bei der Hammerarbeit erzeugt werden, 
ohngeacht& aller Sorgfalt bei dem Gaarmachen, aufhllende Sprij- 
digkeit zeigen. Diem Erscheinung ruhrt beliauiitlich von der 
Bildring ger i iger  Mengen von Kupferoxydul her, welches sich 
auf der Oberfliiche des sclimelaeodcn Kupfers erzeugt unil so- 

dann in der ganeen Metallmasse vertheilt. Urn dieseo Uebel- 
stand zu beneitigen, setzt man hier beim Gaarrnachen nach d e n  
Einschinelzeu des Kupfers etwas Blei auf den Heerd, und zcvar 
arif eine Post von 6 Ctr. i K  bis 2 Plil. W i e  mir versichert 
wurde, eiitspriclit auch dieser Zussti van Blei ganz dem beail- 
sichtigten Zweck und man crhdt sehr reines dehnbares Kupfer. - 

Zweifellmft ersclieint es mir jedoch, oh alles bei diesem 
Verfahreti zugesetxte Blei wieder viillig aus d e n  Gaarlruprer 
entfernt werde, uiid ich muchte glauben, dass diescs nletall iiacli 
dem Gaareu imnier iioch kleine 31eng:t.n von nlei enthalten wer- 
de. - Das Blei hat iiiimlicli eine grosse Verwandtsclmrt zuul 
Knpfcr, wenn es mit dieseni i n  sebr geriitpen Mengen legirt 
ist, und sehr .kleine RIengen von dicseni Metall Jriinnen RCY 
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dcm Iirlprer bei dem Ganrmarhen nur hikhst schwierig uud 
init grnssein Kuyfer- und Zcitvcr111st cntfernt werden. -. Xur 
in dem FalIe mijchte sic11 allcs Blei vollstiindig oxydiren, wenti 
die %urn Kupfer beim Gsarcn zugesetzto Quantitfit genau dem 
yon cfem Kupfer absorbirten Sauerstoff Squivnlent i d ,  also wenn 
tliescr Metal1 nur in selir 1;lcincn Antheikn dem liupfer zuge- 
setzt wird. - 

C'nter Direction des Herrn Hofkarnmerraths von S v n i  c z 6 r  
ict durch Herrn l-liittenverwalter Schanrschmidt der KupCerraFfinna- 
tionsprozess in  neuerer Zeit bier sehr vervollkommnet worden, 
11t1c1 man erzeiigt Gaarkupfer, melche in ihrer Giite den im 
'Temesvarer Bannate prnducirten gleich kommen sollen, utid 
RUS rlenen die grifsstetr Gesprinne getrieben werdeo. 

A n m e r k u n g .  

In der bedeutenden KupPerraMnerie zu Vienne im Is&ede- 
prtement  ohnweit Lyon sah i& folgendes Vcrfahren zur Ab- 
sclreidung dcs Sauerstoffs, w-elehen dns Iiupfer bei dem Ihfti- 
nircn absorhirt, enwenden ! - Man etellte Kanooen, wei- 
che son den Franzoscn bei der Expcditioa nach More;r ero- 
bert, nnit yon dem Besitzer des Werlis, EIerrn E'r 6 r e j  e a  n, nuf- 
gel;auft worden waren, durch ein oxydirendes Schmelzen in 
k'laininiifen metalliiches Kupfer dar. Nachiicm man sich durrh 
die Spahnprobe von der Gaare des  Bupfers iiberzeugt hatte, mur- 
clen die Ziige des Reverberirofens zugestellt, schnell stark aus- 
gctrocknete lange Holxsclreite auf den Raffinirheerd gebrncht 
und ~ l a s  Ilubsige KupCer hiermit circa Minute yon 2 Arbei- 
tern umgertihrt. Dieses geschah ohne eine Art von Explosion, 
und es mar tiur ein starker Rauch von der Verkohlung des 
Holzes zu bemerken. - 

Xachdem diese Operation beendigt war, wurde dirs Kiiy Per 
sagleick ails den1 Heerde gelassen. - Herr F r Q r e  j e a n  versi- 
clierte mir, this cliese Manipulation sehr vortheilhaft sei utld er 
seit ihrer Einfuhrung- ein sehr geschmcidiges, bei weiten1 we- 
niger spriides Kupfer, als frtiher erhielte. Bus solchem aus 
Kiuionen dargestellten Kupfer hnhc ich Bleche yon 18 Fuss 
Lhnge, 6 Friss Hreite und circa 1 Litlie Skrrlie auf sehr g o y -  
sen 'CValxwerLcn auswalzen sehen, welclre enm Beschlagen tlcr 
Schilfe b e t h m t  waren. - Der bci diesem naffiiiiren auffal- 
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lende Abxug, nus Zinn-, Knpf'er- nnd ehv-ns Ekenoxyd bede- 
hend, wilrde redricirt und lieferte eine riithlich gelhe Legirung, 
aus welcher Nlgel ziim Rcfestigen der Kupferbleche an dau 
Holzwerk der Sehiffe. in Formen gegossw wurtlen. 

Dnss dieses Verfahren zur Ahsorbtiori des Pauerstoffs BUY 

dem rafflnirten Kupfer hier vortheilbrirtgend ist, diirfte nieht zu 
bezweifeln sein; nllein oh es auch ZII de~nselben Zweclie t r i~ f  

antleren Werlien beim Banrmachen ziemlich reinen Schwarz- 
kupfers zweckmilssig, namentlich ohne grosse Kupfervcrluste 
ausfuhrbar id, miichte zu bexweifeln sein. - 

Bei dem Raffiniren des Kanonenmctirlles mcssen bedeutende 
Mengen %itin, auch wohl Blei, Zink und Eisen oxydirt werden, 
und urn diess vollstiindig xu erreichen, ist es vortheiltiafter, die 
geivohnliche Game zu uberschreiten, - nnd die Kupfer h& 
her, alu z u  niedrig zu treiben. 

Es wird daher bier, namentlich durch den starken Luft- 
strom in dem grossen Flammenofen gewiss eine vie1 grdsqere 
Menge ICupferoxyduls gebildet werden, tlas Euprer daher hei 
weitem vie1 sauerstoffhaltiger sein, als bei dem Gaarmachen des 
liupfers aur kleinen Gaarheerden. 

Dime vech8ltnieumhbsig grossen Mengen Kupferoxyduls mer- 
den &her durch obiges Verfahren grtisstentheils rerlncirt. Bei 
dem Gaarmachen nicht ubermbsig wilder Schwarzkopfer auf 
kleinen Gnarheerden wird man die Game aber rhsichtlih nicht 
hedeutentl iiberschreiten, da diew stets rnit Rupferverlusten, grds- 
aerem Brennmaterial- und Zeitaufwand verbunden ist, also anch 
weniger Sauerstoff zu entfcrnen haben! - Bringt man aber die 
Kupfer genau zur  Game oder iibersteigt diese nur um ein We- 
nj,rres, so iverden sie bei dem Umriihren mit Holzscheiten leicht 
w-ieder zuruckgehen! - 

3 c i  Anwendung des i n  Vienne pehrjirirlilichen Verfah- 
rens zur Absorbtion des SauerstoCs des Knpferh naeh der Gnare 

m6chte rlaher in den gedachten Fallen in  der Hauptsoehe der 
be&siohtigte Zweck erreicht werden : sllein es durfte in der 

praxis nicht so leicht sein, d e n  Yunkt der G m r e  zu treffm, 
gedachtes Umriihren am zweckrndssigsten ist, uad wie 

1:inZe man zu ruhren habe. - Dem Vernehmen nach hat man 
i m  ~(ni~nsfeldischen diess beschriebene Verfahren beim Gaarma- 
ehen der Kupfer auf klehen Gaarheerden versuclit, dleiu ohne 
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giio-ti,nen Erfolg; - mvar Ironnte cia3 Kripfer im Heerde, wenn 
ey iibergartr war, wietler eiif die Ganre zuriickgefdhrt wertfen, 
allein das Aschern iintl Steigen des Bupt'ers, ~ 8 3  man dednrch 
vorjsugsweise zu beseitigen glaubte, x-urde dallurch nick obge- 
stellt. 

J Z h r  I I e A 8 G a  ( I  4' k u p r e  r 1) r 0 d it k t io n. 

Die jiilirliche Erzeugong von P!attenkripfer hetrlgt in Pel- 
s ij b 6 n y a circa 1200 C'tr. ; davon werden 500 Ctr. riauh Wien, 
h Vtr. 43 Fl- -= 28 Rthl. 16 Gr., versendet, und  700 Ctr. zu 
vcrtiafter Waare und Blech vernrbeitet. 

Von diesel] '100 Ctr. fallen circa 300 Ctr. AbEiIIe Z I I ~  

abermnligen Uiiischmelxeii , utrd 400 Ctr. Verkaufswaare , die 
urn den Preiss von (id F1. = 36 Rthl. it Ctr. iii den I7andel 
gebracht mird. Die Arbeiter erhalten beiin Plnttengiesseti pro 
Ctr. PlattenkupCer 8 Krzr. und pro Ctr. getiefte Waare und 
Blech 2 F1. 24 Krzr. - 

S t n ti s t d sc h e H e me r k u 7cg r n P b e r  d a s -Wet ti I I a as b r ii, g I It 

Iln Jahre 1827 wurden xu Xagybinya yon den Aers- 

Q u s  .Vagybdnyer  3 e r g b n i c t . s .  

rial Grriben eitigeliefert : 
82103 Ctr. 53 Pfd. Erzc und Schlieche, welche enthielten: 
0.532 ,, 25 ,, Blei, 34 Pfd. Kiipfer, 145 Mr. 5 Lth. - 

Qt. 2 Den. Feingold und 6'737 Mrk. 10 Llh. 2 Qt. 1 1). 
Feinsilber. 

2) Von den Gewerken: 
4i.514 Ctr. 26 Pfd. Eize und Schlicche, mit 

945 ,, 3 ,, Blei, 83 Ctr. 82 Pfd. Kupfer, 239 Mr. 16 
Lth- - Qt. 7 I). Feingold, und 4t73 M r .  2 Lth. 2 Qt. 
0 D. Feinsilber. 

Die ganze Einlieferung in gedachtem Jahre besteht dem- 
nsch 811s: 

133917 Ctr. '78 PTd. Ewen untl Schliechen, mit 
7477 ,, 28 ,, Blei, 84 Gtr. 14 Pfd. Kupfer, 385 Mr. 6 

Lth. 3 Qt. 1 11. I'eingold und 10510 Mr. 13 Lth. I Qt. 
Feinsilber. 
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I m  Jnhre 1826 wnrden von den Xernrisl-Gruben ein- 
geiiefert : 
98234 Ctr. 76 Pfd. Erze und Schlieche, mit 

81.11 ,, 79 ,, Blei, 52 Pfd'Kqfer,  I S 4  Mrk. 10 Lth. 1 
Qt. 1 D. Feingold und ti138 Xr.  13 Lth. - Qt. 3 D. 
E'eiusilber. 

Von den Gewerlien: 

l1 lY ,, 21 ,, Blei, 34 Ctr. 11 Pftl. Knpler, 296 >Irk. I 4  
Lth. 1 QC. 2 D. Feingold unti 5414 Mr. 3 Lth. 3 ut. 2 
1). Feiwilber. 
Die ganze Einlieferung betrtgt dnher in gedachtem Jnlire : 

9260 ,, Blei, 34 Ctr. 63 PM. Kupkr, 479 Mr. S Lth. 9 
Qt. 3 D. Feingold und 11553 Mr. 1 Lth. - Qt. 1 D. 
Feinsilbel'. 

Bei der hiesigen Goldeinliisuag, einer kiiniglichen Ansfalt, 
In welcher das durch die Poch- und Waschwerke im hiesigen 
Distrjkte producirte MuhIgoZd, d. i. dasjenige, 1%-elches man aug 
den Schliechen, die sich rut' den Planchen (leinene Decken, 
womit die Rinnen, welche a n  den Austrageiifl'nungen der Poch- 
werke angebracht sind, bedeckt werden) niederschlagen, so wie 
den aus den ersten Knniilen der Mehlfiitirung erhsftenen RUB- 
zieht, - eingelie€ert und angekauft wird, betrug die Einliisurig 
im Jekre IS26 

dti92t Ctr. 3 Pfd. Ewe und Schlieche, mit 

Il51.58 Ctr. 78 Pfd. Erze und Schlieche, mit 

I) Von den Aerarial-Gruben: 
Mr. Lth. Qt. D. iMr. Lth. Qf. D. 
59 6 2 4 ,  darin 42 -13 - I Feingold nnd 

1.5 4 - I Feinsilber. 

2) Von den Gewerlien: 
Mr. Lth. Qt. 1). Mr. Lth. Qt. D. 
115 1 3 3, darin 78 14 2 2 Peingold wid 

33 7 3 - Feinsilber. 

Summa 174 S 3 - dnrhi 121 iI 2 3 Feingold und 
48 11 3 1 Feinsilber. 
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TabelIe uber sii~riia tliche bei cler i i i  Nagyb;inya eingefiihrten iieiieii SvaiczCrschen Schmelz- 
m e t h o d e g e b r iiu ch 1 i c li ell 0 fenz u s t e 11 uii g. - 

Gestdbe. 

Ausmess der Oefeii, Pormlage, Einragung Ofeusumpfvorrichtong 
vom Heerdstein. u n tl E iit fe r nu ng. - - 

z 
2. - 
(5 

a 
1 

2 
4 

W 
L - 
- 
g - - 
E 

34 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

34 

30 

II Ofiertt Uutera Wo nur 
ine Fnrn 
bcqteht. 

Furm. 

Aiif der 
5 

E 
ii 

- 
0 

09 

5 
0 
P 

- 

p - 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Polumina. - 
20 

18 

20 

20 

16 

is 

17 

16 

18 

20 

E!!s 

12 

i o  

10 

12 

8 

10 

10 

8 

10 

10 

E 

31 

39 

3.2 

32 

30 

30 

29 

26 

28 

34 

* 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

t 

3 

Armvrrhleiung im Hohofel?. i 

i 

1 

2 

1 

i 

8 

2 

2 

1 

Armverlileiung im I!aIhhohofm. 

Reichverhleiung im Haibliobofen. 

Kupferaudiisung im Aalhlioliofen. 

Armrsrbleiungrleehscbmelzen im 
Halhlioltl'en uiit GI:+llzutic&lag. 

18 '16 

17 16 

17 i4 

16 16 

18 is 

~upfttraiifluuungsschmelzen im HaIb. 
hohofen. 
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1) Von den AerariaI - Gruben: 
Mr. Lth. Qt. D. 
49 8 3 2 mit 3.3 12 I 1 Feiogold und 

Alr. Lth. Qt. D. 

13 12 2 1 Feinsilber. 

2) Von den Geircrken: 

@r. Ltli. Qt. D. MI. Ltll. QL D. 
98 3 2 2 mit 66 4 1 - Feingolrl nnd 

Summa 147 12 2 - init 102 - 2 I Feingold und 

31 15 1 2 Feinsilber. 
~ 

4.3 11 3 3 Feinuilber. 

Die Knpnilier und Fels6bbnyer Revicre nnd Olahh- 
posbanya erzeugen wnter den kuniglichen Gruben das mebr- 
ste bl[iihlgold j der hreuzberg zu i\’agybAnys liefert nur Meine 
Neogen. 

und zwar 
yon RoLa (Snrga1ixi:jx) auf dem hiichsten Punktc des hap- 
nicker Gebirges, und \-on 

Von den Gewer!ien liist man am mehrsten ein; 

Wersesmiss und Zsarrambo. 
Dns cirrgeliistc Miihlgolti m i d  von dem hicsigen Einlij- 

siing9ainte fur  jetzt ad inlcrirn nach hrelnoita geschiekt; 
liti:$tig sol1 es dngegeu sofort iiach \.Vim ehgelierert werden. - 

Der Werth der Coldes und Silbers, melches i n  den in den 
Jahren -1826 untl 1827 eiogelieferten Erzen nntl iUuhlgolde eut- 
llalteil war, betrug in jedeni der gednchten mchr, ah 

366,000 171. c. M- 

A u s w e i s e. 

Ar nz c e r  b lei ung rn i t go 1 d n r m e n ti? e s c 16 i c ken.  
In 2.1: Zurnach- und 616 Schmelzerschichten oder 3754, 

tv-ochenwerkcn wurdeu verschmolzen: 

In FIarnmriistijfeti verrijstete Kiesschliche 26,459 Ctr. 36 
Pfd. mit 810 Mrli. 3 Loth 3 gt. guldisehcm Silber und 46 
Mrk. 3 Loth 3 Qt. Gold. 

Journ. f. p r a t .  CkeNie. 3. ’. 33 
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In Plammriistiiren verrijstete Silberschlicche 2038 Ctr. 45 
Prd. mit 135 X r k .  3 Loth 1 Qt .  - D. giildischem Silber rit:ri 

5 iYnrli 7 Loth 1 Qt. 1 D. Gold. 

rnit 
10 

14 

hi Fiarnmriistijkn verriistete Silbererxe 4 L50 Cfr. 10 l%l. 
688 Rlark. 3 Lcth. 1 Qt. giildischern Silber uiid 5 il'larh. 
Lth. Gold. 1 

I~~obirlaboratoriums - Eilberachlieche 64 Ctr. 26 Prd. init 
Mark 3 Lth. gilldischem Silber und 4 Lth. 1 at. 3 D. 

Gold. 
iMiitimmtsgekriitz - Silbersclilieche 107 Ctr. 64 Prtl. init 25 

nhk.  3 Lth. 2 Qt. giildischem Silber untl - Mrk. 5 Lth. 1 Qt.  
Gold. 

Kupfererze Silberschlicche 325 Ct. 8f Pfd. mit 16 Ctr. 
19 Pfd. Kuyfer, 5 Mrk. 13 Lth. 3 Qt. guldischem Silber. 

Vorsch~sgsble~ von der Kupferaufliisung 60 Ctr. mit 18 Mrk. 
- Lth. 3 Qt. - D. giildischem Silber urd - Mrk. 2 Ltb. 1 
Qt, Gold.. 

Gliittblei 1600 Ctr. mit 260 blrk. - t t h .  - Qt. - D. 
giildischeol Silber urrd 4 Mrk. 11 Lth. Goid. 

Siimma der versclmolmnen M a s s  34805 Ctr. 93 I'M. 
mit 1660 C'tr. Bld, iti Ctr. -19 Plil. Kupfer, 1991 Mrk. 1 1  
Loth 1 Qt. guldischem Silber uod 6% Mrk. 13 Loth 3 Qt. Goid. 

-4w~etraci i t  tczirden hierron: W-erkblei 1 l Z O  Ctr. - PM. 
R Clr. 12 Loth - Qt. - D. giiidisches Silber und 1) D, Cold 
mit i d 5 0  Ctr. Blei, 1087 Nnrk 8 Loth gultlischem Silber und 
38 Xxli 3 Loth I Qt. 3 D. Gold. 

Arrnverbleiui~gr~~;tei~~ 33000 Ctr. h 5 Pfd. Blei, 4 Pftl. 
huprer, 3 Loth. 3 Qt. guldisches SZh- ,  6 D. Gold, mil 1CjZ 
Ctr. Blei, 139 Ctr. Pupfer, 7'73 filr!;. 7 Loth - Qt.  1 1). 
giildischem Silber und di3 bIrk 2 Loth Goid  

Ausgeschiedenes geschmolzeocs Ausbrenngeliriitz 466 Ctr. 
& 8 Pfd. B!ei, 4 Pfd. Kupfer, 1 Loth giildischeu Silber uud 
20 D. Gold, mit 38 Ctr. 80 Pfd. Blei, $8 Ctr. 1 Pfd. Kupfer, 
78 Nark 12 Loth giildischem Silber iincl 1 Marl; 1 Loth  3 Qi. 

3 D. Gold. ' 
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Or,li[i~re-s Amhrcnngekr .3~ 310 Ctr. i 4 Pfd. Blei, 1 Pftl. 
j<upfcr, 3 Ilatli gfildisclies Silber ucd S D. Gold, mit 13 Ctr. 
60 PI'(!. Blei, 3 Ctr. it0 Pfd. Kugfer, 9 Mark I1 Loth gtildi- 
schcin Mber mil 4 Loth 3 Qt. I I). Gold. 

S i i m m s  des Ai141rinyens 5550 Vtr. Protlukte, morin 1667 
Ctr. 40 Ffd. Blei, 353 Ctr. 80 Ynil. Riipfer, IS99 Mark 6 Lth. 
gulilidrcs Silher, 57 Marb 12 Loth - Qt. 3 D. Gold. 

IIirrbei war  drr Ziigang ill1 Blci 7 Ctr. 40 PCd., an KUIJ- 
fer 1.X C't. 60 Pfd. 

I)cr Ab<ar:q an gLiltlisrtmu Silber 57 Nark 12 Loth - Qt. 
3 I]., t in  Go!d -5 Mntk 1 Loth 2 Qt. 1 D. 

A n  Koldcn ivurden verbrnucht 15,910 Siiume = 48 p. C. 
uad 53130 Ctr. Gdhdeirie. 

A r nt v c r b 1 ci I L  I I  q f n  it 11 o 1 rlr cichen G r s c h ;C Tien. 

fti 81 Zumach - und 381 Scbmelzorschichten oder 294/,, 
Wociienwerken murdeu verschrnolzen: 

111 BIammrijstijfen Terriistete Kiesschlieche: 18,192 Ctr. 
5.5 Pftl. mit 7'76 ?tTr!<. 3 1,otlr - Qf. - 1). guldischem Bilber 
unrl 172 &Irk. 11 Loth 2 Qt. 2 D. Gold. 

In Flnmmrijstcifen wrriiqtetc Piiberschlierhe 570 Ctr. 25 Pfd. 
mit 61 Mili. 10 Jdotli 1 Qt. - D. guldischem Silber utid 18 Wrk. 
e i  140th 3 Qt.  1 D. Gold. 

In Flaminrijstiifen verrijstete Pilhererze 1783 Ctr. 69 Ffd. 
mit 152 >Irk. 14 Loth - Q t .  --n. grildishem S i l b x  und i8 
IPlrii. 5 Lot11 3 Qt. 1 D. Gold. 
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S u m m a  ins Verschrnelxen: 81,608 Ctr. 39 Pfd. mit 1030 
Ctr. Blei, 1686 Nrk.  15 Loth I Qt. guldischcol Silber unti 
196 RIrIi. 7 Loth 3 Qt. Gold. 

Ausgebraclit .cvurdcn liiervon : Wcrkblei 900 Ctr. Cti. 
i l  Loth giildisches Silber und 48 D. Gold mit 618 bhrk  
12 Loth giildiscbem Silber uud 116 illarb: 4 Loth - Qt. 
2 D. Gold. 

Armverbleiungslech 23GO Ctr. i Ctr. 5 Pfd. Blei, 4 Prd. 
lGqfer, 3 Loth giildisches Bilher und 34 D. Gold mit 143 Cfr. 
Blei, 9s Ctr. 40 I’M. IiupCer und 466 ,Mrk. 3 Loth gulrli- 
schein Silber und 61 Mrlr. 4 Loth - Qt. 2 U. Gold. 

Gcschierleiies Ausbrenng-e!irtitz %80 Ctr. it 5’ PliI. Blei , 3 
Pfd. Kupfer, 1 Loth 3 Qt. giildisches Silber, 60 I). Gold, mif 
19 Ctr. 60 1’Cd. Blei, 8 Ctr. 40 Pftl. Kupfer, 30 >Irk. 10 Lotli 
giildisciiem Silber und 4 BIrk. li Loth Gold. 

Ordinzres Ausbrenngekriitn 200 Ctr. A Ctr. 3 PM. Rlci, 
I PCd. PiupCer, 3 Qt. gddisches Silber, 20 D. Gold mit 6 Ctr. 
fllci, 2 Ctr. Kupfer, 9 >lark 6 Loth giildisdiem Si lhr  nnd 
- &Irk. l b  Loth 2 Qt. 3 D. Gold. 

Summa des Bushriagens 3810 Ctr. P r o d u h ,  morin 1148 
Ctr. 60 PM. Blei, 108 Ctr. 80 Yfd. Kupfer, 1120 Nrk. giil- 
disclies Silber und 182 Mark 11 Loth - Qt. I D. Gold, nnd 
13,000 Ctr. $chlncken. 

Der Zugtng an Kupfer befrug bei dieser Arbeit 108 Ctr. 
SO Pfd, der Abgang an Blei 1 Ctr. 40 Pfd., an guIdischem 
Silber 66 Mark .L5 Loth 1 Qt. ,  an Gold 15 Mark 12 Loth 
2 Qt. 3 D. 

Der Kolilenverbrnuch betrug 9664 Slume = 8s p. C. ;  
an Knlhtein wurden verbraucht 3360 Ccntnec 

U p f t? T 12 U f 8 6 S U 1Lg R HI3 2 b h 0 h f t IE. 

I n  6 Zumnch- und 169 Schmelzerschichten oder 13 W o -  
chenwerken miirden verschmolzeu: 

Geriistetes Lech vom Reichverbleinngs - Lechsclinelzen : 
2010 Ctr. k Ctr. 9 Pld. Blei, 24 PTd. Kupfer, 3 Loth 2 Qt. 
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giilrlischcs Silber mit 280 Ctr. 90 Pfd. BIei, 19-2 Ctr. 40 FCd. 
liuprer, 4'29 Bkirli 3 LLh. gddischem Silber. 

Gerijstetes geschicdcoes Ausbrcnngekrstz 11% Ctr. i Ctr. 
90 Pfd. Blei, 13 Pfd. Krapfer ut:d 2 Loth giildisdies Silber mit 
22 Ctr. 40 Pfd. Blei, 40 Ctr. Pti Pld. Kupfcr, 11 Marl< gU1d.i- 
schem Silber. 

I,cch vain Armvcrbl~.inn,rrslechsc.hmelzen 330 Ctr. 5 Ctr. 
3 Pfd. Ulei, 20 Pfd, Kupkr ,  3 Loth 2 Qt. guldidies Silbcr 
2 p). Gold, mit Pli Ctr. 50 Yfd. Elei, tjli C'tr. Kupfer, 72 
Xark 3 Loth guldisciiem Silber und 9 Mark - Loth I Qt. Gold. 

Baigcrgekriifz vom Schmlelzea des Aufldsungslec!ies 100 
Ctr. do Prd. Blei, 30 Yfd. Kupfer, 2 Loth galldiscties Mber ,  
3 D. Gold mit 40 Ctr. Blei, 30 Ctr. Iiiipfeer, 12 Mark 8 Loth 
giildischern Siihcr und 2 Loth 1 Qt. 1 D. Go!&. 

Plciche Gliittc to00 Ctr. & 80 PPd. B!ei, P Loth gfildi- 
sches Si!bcr, 6 I). Gold, in S u n m a  SO0 Ctr. Dlei, 62 &Irk. 
S Loth gulldisches Silber und 1 &Irk. 3 Loth 2 Qt. Gold. 

Ordinire GIXlte 1100 Ctr. SO PN. Blei, 1 Qt. gu:di- 
d i e s  S i h r  uiid 5' 1): Gold, mit 990 Ctr. Biei, 17 Mark 3 
Loth yiildisclicui SiiBcr uiid I Loth 2 Qt. Gold. 

Echwarzkupfer van Borsa 250 Ct. 6 ST$/,  Pfd. IGipTer, 
9 Mark 3 Loth 1 Qt. guldisches Silber, 2 3. Go!d mit 268 
Ctr. 1% PN. ICupfer, 1 3 3  Mark 5 Loth - Qt. 2 D. guldi- 
sc'nern Siiber und 1 Mark 3 Loth - Qt. 2 D. Gold. 

Snmma der versrhmolzenen ProduLte 4962 Ci. mit 20L9 
Ctr. SO PEd. Blei, 816 Ctr. 68 Bfd Kupfer, 728 Xxk 11 Loth 
- Qt. 2 P). g:d!d:sches Silber und 3 Mark 80 Loth 1 Q t .  
P I). Gold. 

iiicsgebrncht ~eurdc hiewon : Ames W-CrIiSlei 1756 Ctr. 
6 Cfr. 4 Loth 3 Qt. 1 D. guldisches Silber u;ld B D. Ga!d 
iiiit 528 Narli 2 Loth 3 Qt. guldisciiem biibcr ulid 4 Nrk. 
Z Loth Gold. 

A4ufl~su~~g'sleche 1900 Ctr. A Ctr. 13 Pfd. Hei, 42 Pfd. 
hupt'er, 2 Loth giilu;sc'ues Silber uiid y2 D. Gold, mit 217 
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Cir. Blei, 798 Ctr. Kupfer, 237 Mark S Loth gii!tfischem Sil- 
ber utid 7 Loth l Qt 2 D. Gold. 

Auugehracht nwrden hiervon 3656 Ctr. ProdiiEte , woriri 
2003 Ctr. Blei, 789 Ctr. Kupfer, 765 illark 10 Loth 3 Qt. 
gu!(liscLes Siiber und 4 Mark t) Loth I at. 5 D. Gold. 

Der Bleiverlust betrug gcgcn dss Vorlaukw 4G Ctr. S O  PM., 
der Iiuyferverlust 18 Ctr. 68 Pfd. 

Der Zugang an giiIdisc?iem Silber und Goid, iregcn l i r i -  
sicherheit rler Proben im Kleineo, F Mark 12 Loth 2 Qt. 2 D 
giildisches Silber und - Mark 15 Loth - Qt. 1 D. Bold. 

Per Verbrauch an Kohlen betrug -1470 Siiutne = 30 p .  C, 
Der Verbrauch RU Eiscn betrug -140 Ctr. = b p. C. 




